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Familiensiegel für GALAB
07.05.2015 | GALAB wurde das Familiensiegel der Hamburger Allianz für Familien für familienfreundliche Personalpolitik verliehen. Nach erfolgreichem Audit
bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie innerhalb der Firma bekam
GALAB die Auszeichnung im April 2015.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie – für GALAB ein klares Muss. Wir tun mehr
für unsere Mitarbeiter und unterstützen sie in unterschiedlichen Lebenslagen.
Bei GALAB sind das Arbeiten in Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeiten oder Elternzeit für Mütter und Väter kein Problem. Auch bei der Urlaubsplanung werden die
Interessen der Mitarbeiter mit Familie berücksichtigt.
Demnächst bekommen die Familien und Freunde der Mitarbeiter die Gelegenheit das Labor von innen und außen kennenzulernen. Am neuen Standort in
Hamburg Bergedorf wird beim ersten GALAB – Family & Friends Day 2015 zusammen gefeiert.
Das Hamburger Familiensiegel ist eine Auszeichnung für familienfreundliche Unternehmen. Hinter dem Familiensiegel steht die Hamburger Allianz für
Familien, eine Initiative des Hamburger Senats, der Handelskammer und der
Handwerkskammer. Bereits seit 2007 verleihen sie das Siegel, um für die Vorteile
familienfreundlicher Firmenpolitik zu werben.
Familiy Seal Award for GALAB
07.05.2015 | Hamburg‘s Alliance for Families and Family Friendly Human Resources Policy has awarded GALAB with its Family Seal. After a successful audit
in respect to compatibility of job and family within a company, GALAB received
the award in April 2015.
Compatibility of job and family – this is absolutely essential for GALAB. We support our staff in their various circumstances and phases of life. Flexible working
hours or sabbaticals for mothers and fathers are a must at GALAB. The needs of
employees with families are taken into account for holiday schedules.
Families and friends of our employees had the possibility to get to know the
laboratory and work place at our new site in Hamburg Bergedorf. We threw a big
party in June for our employees and their loved ones - our first family & friends
day in June 2015.
Hamburg´s Family Seal is an award for family-friendly companies. Hamburg´s
Alliance for Families, an initiative of the senate of Hamburg, the Chamber of
Commerce and the Chamber of Trade, is supporting the Family Seal. The seal is
being awarded since 2007 to market the advantages of a family-friendly company policy.

